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Vorwort
Vorwort

Liebe zukünftige Studentin!
Lieber zukünftiger Student!
Studieren ohne Matura? Geht das denn? Es gibt künstlerische Studienrichtungen, für die
keine Matura nötig ist. Dort muss aber im Rahmen einer Prüfung die künstlerische Eignung
unter Beweis gestellt werden.
Für alle anderen Studien brauchst du eine Matura bzw. hast du die Möglichkeit die Berechtigung zum Studium auf andere Weise nachzuholen. So wie viele Wege nach Rom führen,
führen viele zu einer Studienzulassung.
Neben dem Klassiker einer Matura im ersten oder zweiten Bildungsweg hast du noch zwei weitere
wesentliche Möglichkeiten: die Berufsreifeprüfung und die Studienberechtigungsprüfung.
Was diese beiden Möglichkeiten bedeuten und was du dafür tun musst, an wen du dich
wenden kannst und alle Informationen, die du brauchst, haben wir hier für dich zusammengefasst. Außerdem findest du in Kapitel 5 einen kurzen Überblick zu finanziellen
Fördermöglichkeiten.
Sollten noch Fragen auftauchen, kannst du unsere Beratung zur Studienberechtigungs- und
Berufsreifeprüfung in Anspruch nehmen.
Diese Beratung findet wöchentlich statt. Die genauen Zeiten findest du unter:
www.oeh.ac.at/studienberatung oder du schickst uns einfach ein E-Mail an:
studienberatung@oeh.ac.at
Wir wünschen dir noch viel Erfolg und viel Spaß beim Start deiner Hochschulzeit!
Deine Studien- und Maturant_innenberatung

Vorwort

V.l.n.r: Marita, Johanna, Hannah

Hallo,
der Studi-Alltag kann manchmal ganz schön chaotisch sein, und jedes Semester bringt neue
Herausforderungen: ein neuer Studienplan, ein neues Beihilfen-Gesetz und was waren denn
noch gleich deine Rechte und Ansprüche als Student_in gegenüber deiner Hochschule oder gar
dem Ministerium?
Wir, die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH), helfen, wenn es Probleme gibt. Wir
beraten, begleiten und unterstützen, überall, wo es möglich und notwendig ist via Skype,
Telefon, E-Mail oder persönlich. Das bedeutet auch, dass wir Studierende über ihre Rechte
informieren: an der Hochschule und im Alltag - in der Beratung, über unsere Beratungsbroschüren, aber auch über unser Magazin, das Progress, unseren regelmäßigen Newsletter
und natürlich auf Social Media.
Dieses Service ist ein großer und wichtiger Teil unserer Arbeit als ÖH-Bundesvertretung. Doch
dazu kommt noch ein weiterer Aspekt: Wenn wir die Probleme lösen wollen, müssen wir uns
politisch dafür einsetzen. Wir verhandeln als ÖH-Bundesvertretung mit politischen Entscheidungsträger_innen, um deine Studienbedingungen zu verbessern. Um eine weitreichende
Veränderung voranzubringen, brauchen wir eine durchsetzungsfähige ÖH, die nicht davor
zurückschreckt, Probleme klar anzusprechen und Missstände offen zu thematisieren. Ganz nach
dem Motto:

Politik, die wirkt. Service, das hilft.

Die seit 1. Juli 2017 bestehende Exekutive der ÖH-Bundesvertretung hat sich zum Ziel gemacht
ihre Arbeit greifbar und sichtbarer zu machen. Diese Broschüre ist ein Schritt in diese Richtung.
Viel Spaß damit!
Hannah Lutz, Johanna Zechmeister und Marita Gasteiger
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1.
STUDIENWAHL
Studienwahl

Du fragst dich jetzt vielleicht: „Studienwahl? Wieso soll ich darüber schon nachdenken? Ich
will doch erstmal die Reifeprüfung ablegen.“ Aber aus mehreren Gründen ist es wichtig, sich
frühzeitig über das Danach Gedanken zu machen.
Es gibt einige künstlerische Studien, die keine Reifeprüfung erfordern. Sollte eine dieser
Studienrichtungen für dich in Betracht kommen, so brauchst du vielleicht gar keine Berechtigungsprüfung zu machen, sondern kannst dich gleich der Eignungsprüfung stellen.
Solltest du dich also für künstlerische Studien interessieren, informiere dich am besten
zuerst welche Voraussetzungen überhaupt nötig sind!
Aber auch für andere Fälle macht es Sinn, sich schon vorher Gedanken über die Studienwahl zu machen. Wenn du schon genau weißt, was du studieren willst, macht vielleicht die
Studienberechtigungsprüfung Sinn für dich. Du legst die Prüfung direkt an der Hochschule
ab und kannst auch schon im Rahmen der Wahlfächer in dein Studium hineinschnuppern.
Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Studienberechtigungsprüfung dir keinen
unbeschränkten Hochschulzugang gewährt. Die Prüfung gilt jeweils nur für eine bestimmte
Studiengruppe siehe studienplattform.at/sbp
Solltest du dich dann doch anders entscheiden wollen, kann das schwierig werden. Außerdem musst du nach der Studienberechtigungsprüfung oder Berufsreifeprüfung immer noch
an etwaigen Aufnahmeverfahren teilnehmen. Solltest du diese nicht schaffen, kann es auch
zu einem Problem werden, dass du nur Fächer aus deiner Studiengruppe wählen kannst.
Es ist also durchaus sinnvoll, sich schon vorher zu überlegen, welches Studium in Frage
kommt! Wenn du noch gar keine Idee hast, was du studieren möchtest, dann schau am
besten mal auf: www.studienplattform.at

studienplattform.at
finde dein Studium!
Auf dieser Seite findest du Informationen zu allen Studienrichtungen an allen Hochschulen
inklusive Voraussetzungen für ganz Österreich.
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1.1. Faktoren für die Studienwahl
Wir empfehlen immer sich bei der Studienwahl vor allem nach dem eigenen Interesse zu
richten. Ein Studium, das nicht den Interessen entspricht, macht nicht nur weniger Spaß,
sondern ist auch subjektiv schwerer zu schaffen. Und am Ende landest du vielleicht auch
noch in einem Beruf, der nicht deinen Interessen entspricht.
Natürlich spielen berufliche Überlegungen auch immer eine Rolle, aber du solltest dich
nicht von Arbeitsmarktprognosen verunsichern lassen. Diese können sich im Laufe deines
Studiums nämlich auch noch einige Male ändern. So gibt es beispielsweise immer wieder
einen Wechsel zwischen Lehrer_innenüberschuss (wo vom Lehramtsstudium abgeraten wird)
und Lehrer_innenmangel, in dem Lehrer_innen dringend gesucht werden. Deshalb: Achte
auf deine Interessen! Wenn du die nötige Begeisterung für das Fach mitbringst, wirst du
bestimmt auch nach dem Studium damit Erfolg haben. Solltest du schon eine oder mehrere
Studienrichtungen ins Auge gefasst haben, sieh dir doch die betreffenden Studienpläne und
Studieninhalte einmal genauer an.
Einen guten Überblick bietet dir dazu die Studienplattform der ÖH:
www.studienplattform.at

Tipp:
Die ÖH bietet jedes Semester die
Möglichkeit in verschiedene Studihineinzuschnuppern.
enrichtungen
begleiten
Studierende
Erfahrene
euch dabei in eine Lehrveranstaltung
an der Uni, FH oder PH. Danach
gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zum Studium zu stellen und so
einen kleinen Einblick zu bekommen. Nähere Infos findest du unter
www.studierenprobieren.at

Es kann sein, dass du dir unter deinem
Traumstudium etwas ganz Anderes
vorstellst, als dann tatsächlich
Realität ist. Um da Abhilfe zu schaffen
empfehlen wir mit Studieren Probieren
(www.studierenprobieren.at)
eine
Lehrveranstaltung deines Wunschstudiums zu besuchen. Wende dich
an die ÖH Studien- und Maturant_
innenberatung
(Kontakte
unter
www.maturantinnenberatung.at)
oder an die entsprechenden Studienrichtungsvertretungen.
Wenn du noch weitere Infos zu Studienmöglichkeiten,
Studienwahl
und
Aufnahmebedingungen
brauchst,
schau am besten in unsere Broschüre
„Leitfaden für den Studienbeginn“!
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Wenn die Studienwahl, zumindest ungefähr, getroffen ist, kannst du dir überlegen, wie du zu deiner
Hochschulreife kommst. Da gibt es grundsätzlich zwei
Möglichkeiten: die Studienberechtigungsprüfung, die
an Universitäten oder anderen Hochschulen abgelegt wird, oder die Berufsreifeprüfung, die du als
Externist_in an einer Schule bzw. an Erwachsenenbildungseinrichtungen ablegen kannst.

1.2. Zeitplanung
Damit du ohne Wartezeiten und ungewollte Pausen mit deinem Studium beginnen kannst,
ist die richtige Zeitplanung wichtig.

Aufnahme- und Eignungsverfahren
Aufnahme- und Eignungsverfahren sind inzwischen für viele Studien Voraussetzung. Neben
der Reifeprüfung (Matura, Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung, …) ist dann
das Aufnahme- und Eignungsverfahren Voraussetzung für eine Zulassung zum Studium.
www.beschraenkt.at bietet dir eine Übersicht über die unterschiedlichen Verfahren.
Auch wenn du deine Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung noch nicht abgeschlossen hast, kannst bzw. musst du in manchen Fällen schon ein Aufnahmeverfahren
absolvieren.
Verpasst du dieses Verfahren mußt du in der Regel ein Jahr warten. Da die Frist schon sehr
früh enden kann, solltest du dich schon etwa ein Jahr vor dem Studienbeginn informieren,
ob es eine besondere Frist gibt und wann diese sein wird bzw. wann sie bekannt gegeben
wird. Studienbeginn ist in der Regel an Fachhochschulen im September, an Universitäten
und Pädagogischen Hochschulen im Oktober (Wintersemester) oder März (Sommersemester).

Hinweis:
Gibt es für dein Wunschstudium an einer Universität ein Aufnahmeverfahren und du
möchtest im Sommersemester beginnen, musst du trotzdem das Aufnahmeverfahren vor
dem Wintersemester absolvieren. Es ist dann in der Regel ein Jahr gültig.
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Allgemeine Zulassungsfrist und Nachfrist anUniversitäten und
Pädagogischen Hochschulen
Die allgemeine Zulassungsfrist endet an Universitäten am 5. September bzw. 5. Februar.
Wenn du deine Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung erst danach absolviert
hast, kannst du die Nachfrist in Anspruch nehmen. Dies geht bis zum 30. November bzw.
30. April.

1.3. Studiengebühren
Aktuell gilt für den Studienbeitrag (oft allgemein als Studiengebühren bezeichnet):

Universität und Pädagogische Hochschule
EU/EWR-Bürger_innen (und gleichgestellte Personen) müssen erst Studienbeitrag bezahlen,
wenn die Regelstudienzeit um mehr als 2 Semester überschritten ist.

Beispiel:
Bei einem Bachelor mit 6 Semestern Regelstudienzeit wird erst im 9. Semester ein
Studienbeitrag in Höhe von € 363,36€ fällig.

Fachhochschulen
Die allermeisten Fachhochschulen verlangen einen Studienbeitrag in Höhe von 363,36€ ab
dem ersten Semester. Ausnahmen sind die Theresianische Militärakademie, FH Vorarlberg,
FH Burgenland und die FH Joanneum.

Privatuniversitäten
Privatuniversitäten können Studienbeiträge in beliebiger Höhe festsetzen.

Studienbeiträge und berufstätige Studierende
Bis 30. Juni 2018 konnten Studierende den Studienbeitrag rückerstattet bekommen. Diese
Möglichkeit wurde vom Verfassungsgericht aufgehoben und durch den Gesetzgeber trotz
Hinweisen und konkreten Vorschlägen der ÖH nicht repariert.
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Fast alle Universitäten haben daraufhin eigene und damit unterschiedliche Regelungen
geschaffen um berufstätige Studierende zu unterstützen. Eine Übersicht findest du unter
www.oeh.at/30

Hinweis:
Viele Universitäten nennen diese Unterstützung „Studienabschlussstipendium für berufstätige Studierende”. Diese Unterstützung unterscheidet sich vom Studienabschlussstipendium (SAS) ( } Kapitel: 5.3.5)

Studienbeiträge und Studienbeihilfe
Beziehst du Studienbeihilfe bzw. das Selbsterhalter_innenstipendium kannst du einen
Antrag auf Erlass stellen bzw. bekommst den Beitrag rückerstattet.

1.4. Studienberechtigungsprüfung oder
Berufsreifeprüfung?
Wenn die Entscheidung zu Studieren getroffen ist, kannst du dir überlegen, wie du zu
deiner Hochschulreife kommst. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: die Studienberechtigungsprüfung, die an Universitäten oder anderen Hochschulen abgelegt wird,
oder die Berufsreifeprüfung, die du als Externist_in an einer Schule bzw. an Erwachsenenbildungseinrichtungen ablegen kannst. Die wichtigsten Unterschiede haben wir hier für dich
zusammengefasst:

Studienberechtigungsprüfung

Berufsreifeprüfung

Zielgruppe

Personen ohne Reifeprüfung;
Mindestalter: 20 Jahre

Personen ohne Reifeprüfung;
die letzte Teilprüfung darf nicht vor dem vollendeten 19. Lebensjahr abgelegt werden.

Zulassende
Institution

Universität, Fachhochschule
oder Pädagogische Hochschule

Höhere Schule
(Externist_innenprüfung), Erwachsenenbildungsinstitute (z.B.: VHS, WIFI, BFI)
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Studienberechtigungsprüfung
Gültigkeit

Zugang zu einer österreichischen Universität oder
anderen Hochschule;

Berufsreifeprüfung
Allgemeiner Hochschulzugang, keine fachliche
Einschränkung

Gültigkeit nur für eine bestimmte Studiengruppe, für die
die Prüfung abgelegt wurde;
Allgemeiner Hochschulzugang
erst nach Abschluss des angestrebten Studiums
Prüfungen

Fünf Prüfungen:

Vier Prüfungen:

»» Deutsch (schriftliche
Arbeit über ein allgemeines
Thema)

»» Deutsch

»» 1 bis 3 Pflichtfächer
(je nach Studium, - siehe:
studienplattform.at/sbp)

»» Mathematik
»» lebende Fremdsprache
»» Fachbereich

»» 1 bis 2 Wahlfächer (z.B.:
aus angestrebtem Studium)
Voraussetzungen

»» Entscheidung für ein
bestimmtes Studium bzw.
eine Studiengruppe
»» Nachweis der Staatsangehörigkeit eines EU- oder
EWR-Staates oder den
Nachweis der Angehörigkeit einer Personengruppe
gemäß der Personengruppenverordnung (genauere
Definitionen
www.oeh.at/31)
»» Nachweis einer (außer)beruflichen Vorbildung

»» Lehrabschlussprüfung oder
»» Facharbeiterprüfung oder
»» mindestens dreijährige mittlere Schule oder
»» mindestens dreijährige Ausbildung nach dem
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz oder
»» Meisterprüfung oder
»» Befähigungsprüfung oder
»» erfolgreicher Abschluss eines Hauptstudienganges an einem Konservatorium oder
»» erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung
zum/zur Heilmasseur_in oder
»» erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in
der medizinischen Fachassistenz oder
»» erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in
der Pflegefachassistenz
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Die beiden Prüfungsmöglichkeiten unterscheiden sich also in einigen wichtigen Punkten.
Während sie vom Umfang und Dauer etwa vergleichbar sind, unterscheiden sie sich in den
Fächern. Vor allem bei der Studienberechtigungsprüfung können ganz unterschiedliche
Fächer (siehe: studienplattform.at/sbp) gefragt sein. Dabei kommen auch Wahlfächer vor,
die bereits einen Einblick ins Studium geben können, während die Berufsreifeprüfung eher
an eine klassische Reifeprüfung erinnert.
Wesentlich ist aber die Frage nach der Vorbildung und nach dem Studienwunsch. Bei der
Berufsreifeprüfung gibt es eine Liste an Dingen, die als Voraussetzung gelten können, wie
beispielsweise eine Lehrabschlussprüfung oder mindestens dreijährige mittlere Schule. Für
die Studienberechtigungsprüfung hingegen muss eine Vorbildung nachgewiesen werden.
Diese muss eindeutig über die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehen, zum
Beispiel durch Berufs- oder Fachschulzeugnisse, Zeugnisse über berufliche Fortbildungsveranstaltungen, Dienstprüfungen, Lehrabschlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Zeugnisse
über universitäre Lehrveranstaltungen als außerordentliche_r Hörende_r. In jedem Fall ist
ein Lebenslauf, welcher die fachspezifische Vorbildung enthält, vorzulegen. Die erworbenen
Ausbildungen oder Abschlüsse können also entscheidend sein, welche Prüfung für dich in
Frage kommt.
Auch der Studienwunsch spielt eine Rolle. Bei der Studienberechtigungsprüfung muss die
Studiengruppe, und damit im Grunde auch das gewünschte Studium bereits feststehen. Die
abgelegte Prüfung gewährt Zugang zu allen Fächern in dieser Gruppe. Bei der Berufsreifeprüfung hingegen erlangst du die gleichen Berechtigungen, wie durch das Ablegen einer
„normalen“ Reifeprüfung und hast damit einen uneingeschränkten Zugang zum Besuch von
Universitäten, Fachhochschulen usw. Darüber hinaus ermöglicht das Ablegen der Berufsreifeprüfung die Einstufung in den gehobenen Dienst beim Bund.

Achtung:
Eine Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung ist erst der Anfang. Damit hast du
das Recht an einer Hochschule zu studieren. Dennoch musst du dich etwaigen Auswahlverfahren stellen. Bei der Studienberechtigungsprüfung kann das zu einem Problem
werden, wenn du in deinem Wunschstudium das Aufnahmeverfahren nicht schaffst. Denn
dann kannst du nur aus deiner Studiengruppe ein anderes Studium wählen, während du
bei der Berufsreifeprüfung auf ein beliebiges anderes Studium ausweichen kannst (sofern
dort nicht auch noch ein Auswahlverfahren zu bestehen ist).
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Ein Beispiel:
Du möchtest Psychologie studieren und hast daher die Studienberechtigungsprüfung für
die Gruppe „Naturwissenschaftliche Studien“ gemacht. Dann schaffst du das Auswahlverfahren nicht. Als Alternative hättest du dir Soziologie überlegt. Das fällt allerdings
in die Studiengruppe „Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien“. Du kannst dich
also mit deiner Studienberechtigungsprüfung nicht für Soziologie anmelden. Solltest du
dir nach der Lektüre unserer Broschüre noch nicht sicher sein, welche Prüfung für dich
besser geeignet ist, dann komm am besten in unsere Beratung. Du kannst uns ohne
Terminvereinbarung im Büro besuchen, anrufen oder ein E-Mail schreiben. Während
unserer Beratungszeiten erreichst du uns auch via Chat auf: www.studienplattform.at
Unser Beratungsangebot ist natürlich kostenlos und ohne Terminvereinbarung möglich.

Fragen?
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2.
BERUFSREIFEPRÜFUNG
Berufsreifeprüfung

Durch die Absolvierung der Berufsreifeprüfung werden die gleichen Berechtigungen, wie
durch das Ablegen einer „normalen“ Reifeprüfung, erlangt. Der Abschluss der Berufsreifeprüfung ist also einem Abschluss an einer Allgemein- oder Berufsbildenden Höheren Schule
gleichzusetzen. Der erfolgreiche Abschluss der Berufsreifeprüfung ermöglicht einen uneingeschränkten Zugang zu Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen,
und Kollegs. Darüber hinaus ermöglicht das Ablegen der Berufsreifeprüfung die Einstufung
in den gehobenen Dienst beim Bund (B-Matura), wobei die Regelungen der einzelnen
Bundesländer hierzu unterschiedlich sind.
Seit dem Herbst 2008 gibt es auch noch die Möglichkeit, die Berufsreifeprüfung begleitend
zu einer Lehre zu absolvieren. Nähere Informationen dazu findet ihr auf den Seiten des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung: www.oeh.at/32

2.1. Voraussetzungen
Voraussetzung für die Zulassung zur Berufsreifeprüfung ist eine gewisse Vorbildung.
Eine der folgenden Alternativen muss erfüllt sein:
»» Lehrabschlussprüfung,
»» Facharbeiter_innenprüfung gemäß des land- und
forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes,
»» mindestens dreijährige mittlere Schule,
»» mindestens dreijährige Ausbildung nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz,
»» mindestens 30 Monate umfassende Ausbildung zum medizinisch-technischen Fachdienst
und zum Sanitätshilfsdienst,
»» Meisterprüfung gemäß der Gewerbeordnung,
»» Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbeordnung,
»» Dienstprüfung gemäß des Beamten-Dienstrechtsgesetzes oder des Vertragsbedienstetengesetzes (mindestens dreijährige Dienstzeit nach dem 18. Lebensjahr),
»» land- und forstwirtschaftliche Meisterprüfung,
16
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»» erfolgreicher Abschluss des dritten Jahrganges einer berufsbildenden höheren Schule
oder einer dritten Klasse einer höheren Anstalt für Lehrer- und Erzieherbildung
(jeweils mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit),
»» erfolgreicher Abschluss eines Hauptstudienganges an einem Konservatorium,
»» erfolgreicher Abschluss eines mindestens dreijährigen künstlerischen Studiums an einer
Universität,
»» erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung zum/zur Heilmasseur_in
»» erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in der medizinischen Fachassistenz
»» erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in der Pflegefachassistenz.

Die letzte Teilprüfung darf nicht vor dem vollendeten 19. Lebensjahr abgelegt werden.

2.2. Zulassung
Die Zulassung zur Berufsreifeprüfung muss an einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Höheren Schule oder einer Bundesanstalt für Kindergarten oder
Sozialpädagogik erfolgen, an der auch eine Externist_innenkommission für die jeweiligen Teilprüfungen der Berufsreifeprüfung eingerichtet ist. Dabei zu beachten ist, dass du
mindestens eine der vier Teilprüfungen an der Schule, an der du den Antrag gestellt hast,
ablegen musst. Für dich in Frage kommende Schulen kannst du bei den Landesschulräten
bzw. beim Stadtschulrat für Wien erfahren. An dieser Stelle sei auf das „Informationsportal für Lehren und Lernen Erwachsener“ des Bildungsministeriums hingewiesen (siehe
www.erwachsenenbildung.at). Hier findest du neben einer Auflistung aller Schulen und
deren Angebot an Fachbereichen auch eine Förderungsdatenbank.

2.3. Checkliste für die Zulassung
PP Nachweis über die persönlichen Voraussetzungen (z.B. Lehrabschlusszeugnis)
PP Geburtsurkunde
PP Entscheidung, ob die Teilprüfung aus der lebenden Fremdsprache
mündlich oder schriftlich abgelegt werden soll
PP Angabe des gewählten Fachbereichs
PP Angabe der beabsichtigten Prüfungstermine,
gegebenenfalls Antrag auf Anerkennung von Prüfungen
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2.4. Prüfungen
Die Berufsreifeprüfung besteht aus folgenden vier Teilprüfungen: Deutsch, Mathematik,
lebende Fremdsprache und dem gewählten Fachbereich. Wie bereits erwähnt, muss
mindestens eine der vier Teilprüfungen an jener Schule absolviert werden, an der auch der
Antrag auf Zulassung zur Berufsreifeprüfung gestellt wurde.
Vor der schulischen Prüfungskommission kannst du die Teilprüfungen nach unterschiedlichen
Lehrplänen ablegen. Sofern du mehr als eine Prüfung an einer Höheren Schule ablegst,
müssen auch die folgenden Prüfungen nach demselben Lehrplan absolviert werden. Du
hast jedoch die Möglichkeit, die übrigen drei Teilprüfungen bei anerkannten Erwachsenenbildungseinrichtungen nach der Teilnahme an Vorbereitungslehrgängen (} Punkt „Vorbereitungslehrgänge zur Berufsreifeprüfung“) zu absolvieren.
Jede nicht bestandene Teilprüfung darf höchstens zweimal, jeweils nach Ablauf einer
dreimonatigen Frist, wiederholt werden. Die Anforderungen für die Teilprüfungen Deutsch,
Mathematik und die lebende Fremdsprache sind gleich der Reifeprüfung an einer Höheren
Schule.
»» Deutsch: fünfstündige schriftliche Klausurarbeit und mündliche Prüfung, die aus der
Präsentation und Diskussion der schriftlichen Prüfung besteht
»» Mathematik: viereinhalbstündige schriftliche Klausurarbeit

»» Lebende Fremdsprache: fünfstündige schriftliche Klausurarbeit oder mündliche Prüfung
»» Fachbereich: fünfstündige schriftliche Klausurarbeit und mündliche Prüfung über ein
Thema aus dem Berufsfeld des/der Kandidat_in (erlernter od. auch tatsächlich ausgeübter Beruf). Alternativ kann statt der fünfstündigen Klausurarbeit auch eine projektorientierte Arbeit verfasst werden, die dann im Rahmen einer mündlichen Prüfung
präsentiert und diskutiert wird.
Die Prüfung im Fachbereich entfällt bei einem Nachweis einer Meisterprüfung, beim Abschluss
einer Werkmeisterschule oder bei einer mindestens drei Jahre dauernden Fachakademieausbildung, sowie bei gewissen Befähigungsprüfungen. Eine genaue Auflistung für den
Ersatz von Prüfungsgebieten findet sich in der Verordnung zur Berufsreifeprüfung auf: www.
oeh.at/33

18

Berufsreifeprüfung
Bundesvertretung

Anerkennung bereits abgelegter Prüfungen Die Teilprüfungen aus der lebenden Fremdsprache und dem Fachbereich können entfallen, wenn du ein Zertifikat oder einen beruflichen Abschluss besitzt, die in der „Verordnung des Bundesministers über den Ersatz von
Prüfungsgebieten der Berufsreifeprüfung“ aufgelistet sind. Diese Verordnung mit der genauen Auflistung der anerkannten Zertifikate findest du unter: www.oeh.at/34
Jedenfalls werden Deutsch, Mathematik und die lebende Fremdsprache, sofern diese im
Rahmen einer Reifeprüfung positiv absolviert wurden, anerkannt.
Während des Zulassungsverfahrens entscheidet die Prüfungskommission über die Anerkennung etwaiger Teilprüfungen. Gegen einen negativen Bescheid kannst du bei der zuständigen Prüfungskommission binnen zwei Wochen mit einer Begründung berufen.

2.5. Vorbereitungslehrgänge zur
Berufsreifeprüfung
Neben oder statt dem Selbststudium ist es auch möglich, die Vorbereitung auf die einzelnen
Teilprüfungen im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs zu absolvieren. Im Rahmen dieser
Vorbereitungskurse dürfen jedoch nur drei der vier Teilprüfungen erfolgen und dies nur,
wenn diese Vorbereitungskurse vom Bildungsministerium zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung anerkannt worden sind.
Die Lehrgänge dürfen nur von Lehrkräften geleitet werden, die die Zulassung besitzen, das
entsprechende Fach an einer Höheren Schule zu unterrichten. Diese Vorbereitungslehrgänge
sind in der Regel gebührenpflichtig. Besuchst du keinen Vorbereitungslehrgang, der mit
einer anerkannten Prüfung abschließt, musst du alle vier Teilprüfungen als Externist_in an
jener Schule ablegen, an der du dich für die Berufsreifeprüfung angemeldet hast.
Derzeit werden Prüfungen an folgenden Erwachsenenbildungseinrichtungen anerkannt:
»» BFI (Berufsförderungsinstitut)
»» WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut)
»» VHS (Volkshochschulen)
»» LFI (Ländliches Fortbildungsinstitut)
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3.
STUDIENBERECHTIGUNGSPRÜFUNG
3.
Studienberechtigungsprüfung
Hinweis:
Die rechtliche Grundlage der Studienberechtigung wurde in wesentlichen Punkten
verändert. Zum Redaktionsschluss dieser Broschüre haben noch nicht alle Hochschulen
diese Änderungen umgesetzt.
Informiere dich über die spezifischen Voraussetzungen an deiner Hochschule und für
deine Studienberechtigungsprüfung.

Folgende wesentliche Punkte wurden geändert:
»» weitgehende Anpassung der Studienberechtigungsprüfung an allen Hochschultypen
(Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen)
»» Reduktion der bisherigen 16 Studienrichtungsgruppen auf 10 für Universitäten, wodurch
auch teilweise die Zuteilung neu ist
»» Fachhochschulen können nun selbst eine Studienberechtigungsprüfung anbieten
»» Personen, die unter die Personengruppenverordnung fallen, können nun auch zur
Studienberechtigungsprüfung zugelassen werden.

Unter studienplattform.at/sbp findest du alle aktuellen Informationen.
Sofern du nicht eine vollwertige Matura oder eine Berufsreifeprüfung ablegen möchtest,
gibt es für dich noch die Möglichkeit, eine Studienberechtigungsprüfung für ein Studium
deiner Wahl abzulegen. Mit der Studienberechtigungsprüfung hast du die Möglichkeit,
Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Kollegs zu
erhalten. Vor dem Ablegen der Studienberechtigungsprüfung musst du dich jedoch für eine
Studienrichtung bzw. einen Fachbereich entscheiden. Von dieser Entscheidung hängt ab,
welche fünf Teilprüfungen abzulegen sind, wobei diese sich in Pflicht- und Wahlfächer
aufteilen.
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Wird eine Studienberechtigungsprüfung an einer Hochschule angeboten, sind die grundsätzlichen Voraussetzungen immer gleich, egal ob Universität, Pädagogische Hochschule
oder Fachhochschule.
Die meisten Fachhochschulen bieten keine eigene Studienberechtigungsprüfung an.
Entweder werden fachlich passende Studienberechtigungsprüfungen anderer Hochschulen
anerkannt oder der Zugang erfolgt über eine „einschlägige berufliche Qualifikation” und
Zusatzprüfungen. (} Kapitel „Studieren ohne Matura an der Fachhochschule”)

Hinweis:
Während du die Studienberechtigungsprüfung machst, kannst du schon als
außerordentliche_r Hörende_r studieren.

3.1. Voraussetzungen
»» Mindestalter: 20 Jahre
»» Entscheidung für eine bestimmte Studiengruppe
»» Nachweis der Staatsangehörigkeit aus dem Europäischen Wirtschaftsraum oder Personen,
die unter die Personengruppenverordnung fallen
»» Nachweis über die Vorbildung: Diese muss eindeutig über die Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht hinausgehen, beispielsweise durch Berufs- oder Fachschulzeugnisse,
Zeugnisse über berufliche Fortbildungsveranstaltungen, Dienstprüfungen, Lehrabschlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Zeugnisse über universitäre Lehrveranstaltungen als
außerordentliche_r Hörende_r. In jedem Fall vorzulegen ist ein Lebenslauf, welcher die
Vorbildung beinhaltet.
»» Eine schriftliche Erklärung über die Anzahl der erfolglosen Versuche
(Du darfst keine der 5 Teilprüfungen bereits 3x negativ abgeschlossen haben).

Der Zulassungsantrag ist bei der jeweiligen Hochschule zu stellen. Die Entscheidung über
die Zulassung trifft das Rektorat, wobei gegen einen negativen Bescheid in der Regel
binnen 14 Tagen eine schriftliche Berufung eingebracht werden kann.
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3.2. Studienrichtungsgruppen
Die Hochschulen teilen ihre Studienrichtungen selbstständig den 10 Studiengruppen zu.
Dadurch kann es grundsätzlich passieren, dass eine Studienrichtung je nach Hochschule in
unterschiedlichen Gruppen eingeteilt ist.
1. Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien
z.B: Bildungswissenschaften, Geschichte, Philosophie, Germanistik
2. Ingenieurwissenschaftliche Studien
z.B. Informatik
3. Künstlerische Studien
4. Naturwissenschaftliche Studien
z.B. Biologie, Chemie, Erdwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Geographie,
Mathematik, Meteorologie
5. Rechtswissenschaftliche Studien
6. Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien
z.B. Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Statistik, Volkswirtschaftslehre
7. Theologische Studien
8. Medizinische und Veterinärmedizinische Studien
9. Lehramtsstudien
10. Studien in allgemeinen pädagogischen Berufsfeldern

Hinweis:
Zum aktuellen Zeitpunkt (Jänner 2019) haben noch nicht alle Hochschulen die Änderung
von 16 auf 10 Studienrichtungsgruppen vollzogen.

Info:
Die Studienberechtigungsprüfung berechtigt zur Zulassung zu allen Studien der jeweiligen Studienrichtungsgruppe - und zwar an allen Hochschulen, die eine entsprechende
Studienrichtungsgruppe anbieten.
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Beispiel:
Die Studienberechtigungsprüfung für Soziologie (Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche
Studien) an der Hochschule A wurde erfolgreich abgeschlossen. Das tatsächliche Soziologiestudium soll aber an der Hochschule B begonnen werden.
Dies ist ohne Probleme möglich. Leider verweigern manche Hochschulen fälschlicherweise
z.B. aufgrund unterschiedlicher Prüfungsinhalte die Zulassung zum Studium oder fordern
zusätzliche Prüfungen.

Wende dich in so einem Fall unbedingt an die:
»» Studienberatung: studienberatung@oeh.ac.at www.oeh.ac.at/studienberatung
»» Studienrechtliche Beratung: bipol@oeh.ac.at www.oeh.ac.at/bipol

3.3. Prüfungen
Die Studienberechtigungsprüfung besteht aus fünf Teilprüfungen, die studienbereichsspezifisch sind. Für alle Studienrichtungen muss jedoch eine Prüfung in Form einer
schriftlichen Arbeit über ein allgemeines Thema in 4 Stunden verfasst werden. Der weitere
Prüfungsmodus (schriftlich, mündlich) und die Anzahl der Wahlfächer sind abhängig von der
jeweiligen Studienrichtung (entweder ein oder zwei Wahlfächer).
Die Reihenfolge, in der du die Prüfungen ablegst, ist beliebig. Auch, wie viel Zeit du dir
dafür lässt, ist dir überlassen, denn bereits positiv abgelegte Prüfungen behalten ihre
Gültigkeit. Beachte allerdings, dass negativ beurteilte Prüfungen maximal zwei Mal wiederholt werden dürfen!
Du musst jedoch mindestens eine Prüfung an der Institution ablegen, an welcher du später
studieren möchtest. Du kannst dich im Selbststudium oder in Vorbereitungskursen (z.B. an
einer Universität, VHS, WiFi, BfI,... siehe Adressen) auf die Prüfungen vorbereiten.
Überblick über die abzulegenden Prüfungen:
»» Schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema
»» 2-3 Pflichtfächer
»» 1-2 Wahlfächer
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Wahlfächer
Die Möglichkeit der Auswahl an Wahlfächern ist je nach Hochschule groß oder relativ eingeschränkt. Manchmal können „einführende Vorlesungen” des angestrebten Studiums gewählt
werden, ein anderes Mal bleibt nur die Auswahl von 2 Vorlesungen aus 3 Vorschlägen. Die
Wahlfächer müssen bei der Antragstellung bekannt gegeben werden.

Hinweis:
Die genauen Prüfungsfächer für dein Studium/deine Studiengruppe findest du auf
www.studienplattform.at

Anerkennung von Prüfungen
Prinzipiell können auch bereits abgelegte Prüfungen (z.B. Teilprüfungen der Berufsreifeprüfung, Meisterprüfungen etc.) für die Studienberechtigungsprüfung angerechnet werden.
Die Entscheidung darüber obliegt dem Rektorat der jeweiligen Hochschule

Erweiterte Studienberechtigung
Du kannst natürlich auch für mehrere Studienbereiche eine Studienberechtigungsprüfung
ablegen, musst dann aber dementsprechend mehr Prüfungen absolvieren. Gleichwertige
Prüfungen kannst du anrechnen lassen.

Info:
Die Studienberechtigungsprüfung berechtigt zur Zulassung zu allen Studien der jeweiligen Studienrichtungsgruppe - und zwar an allen Hochschulen, die eine entsprechende
Studienrichtungsgruppe anbieten.
Trotzdem fordern manche Hochschulen in so einem Fall zusätzliche bzw. Nachprüfungen
und verweigern die Zulassung.

Wende dich in so einem Fall unbedingt an die:
»» Studienberatung: studienberatung@oeh.ac.at www.oeh.ac.at/studienberatung
»» Studienrechtliche Beratung: bipol@oeh.ac.at www.oeh.ac.at/bipol

Info:
Privatuniversitäten akzeptieren großteils die Studienberechtigungsprüfung, bieten jedoch
selbst keine Prüfungen dazu an.
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3.4. Nach dem Studienabschluss
Wenn du dein Bachelor bzw. Diplomstudium abgeschlossen hast, kannst du nicht nur
mögliche weiterführende Master bzw. Doktoratsstudien anschließen, sondern auch jedes
andere andere Bachelor bzw. Diplomstudium beginnen. Dies gilt auch für Absolvent_innen
künstlerischer Studien, die ein entsprechendes Studium abgeschlossen haben.

3.5. Studienberechtigung für
Lehramtsstudien der Sekundarstufe
Im Zuge der sogenannten Pädagog_innenbildung Neu wurde das Lehramtsstudium komplett
umgestellt. Die Studiengänge sind nun nicht mehr nach Schultypen unterteilt, sondern nach
Schulstufen. Daher gibt es nun die Studiengänge für die Primarstufe (ehemals Volksschule),
die Sekundarstufe (AHS, NMS, allgemeinbildende Fächer an BMHS, PTS) und die berufsbildenden Studien.
Die Sekundarstufe wird von Universitäten und Pädagogischen Hochschulen gemeinsam
durchgeführt und besteht aus mindestens zwei Unterrichtsfächern beziehungsweise einem
Unterrichtsfach und einer Spezialisierung. Dazu haben sich die Hochschulen regional zu
sogenannten Verbünden zusammengeschlossen.
Sobald die Hochschulen die Studienberechtigungsprüfung umgestellt haben, gibt es eine
einheitliche Gruppe für alle Lehramtsstudien. Die Einteilung der einzelnen Unterrichtsfächer
in unterschiedliche Studienrichtungsgruppen entfällt damit. Die Wahlfächer können sich
natürlich je nach gewählter Kombination der Unterrichtsfächer unterscheiden.
Durch die Umstellung kann es passieren, dass einige Hochschulen/Verbünde schon die Studienrichtungsgruppe Lehramtsstudien eingeführt haben und andere noch nicht. Eine aktuelle
Übersicht findest du unter: www.studienplattform.at/studienberechtigungspruefung-lehramt

Hinweis:
Die Primarstufe und die berufsbildenden Studien werden an den Pädagogischen Hochschulen angeboten, daher gelten dieselben Vorgaben wie im vorherigen Kapitel beschrieben. Inklusive Pädagogik (ehemals Sonderschullehramt) kann entweder als Spezialisierung/Schwerpunkt in der Primarstufe oder anstatt eines zweiten Unterrichtsfach für
die Sekundarstufe gewählt werden.
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Hinweis:
»» Akademie der bildenden Künste
»» Universität für angewandte Kunst
»» Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
sind nicht Teil des Verbund Nord-Ost.

VERBUND MITTE
»» Universität Salzburg
»» Universität Linz
»» Katholische Privatuniversität Linz
»» Kirchliche Pädagogische Hochschule
Edith Stein (Salzburg)
»» Pädagogische Hochschule
Oberösterreich
»» Pädagogische Hochschule Salzburg
»» Kirchliche Pädagogische
Hochschule Linz
»» Kunstuniversität Linz
»» Universität Mozarteum Salzburg

VERBUND NORD-OST
»» Universität Wien
»» Kirchliche Pädagogische
Hochschule Wien/Krems
»» Pädagogische Hochschule
Niederösterreich
»» Pädagogische Hochschule Wien
»» Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik Wien

»» Anton Bruckner Privatuniversität Linz

VERBUND WEST
»» Kirchliche Pädagogische Hochschule
Edith Stein (Innsbruck/Stams/Feldkirch)
»» Universität Mozarteum (Innsbruck)
»» Pädagogische Hochschule Tirol
»» Pädagogische Hochschule Vorarlberg
»» Universität Innsbruck

VERBUND SÜD-OST
In Kooperation mit der Kath. Pädagogischen
Hochschuleinrichtung Kärnten

»» Universität Klagenfurt
»» Universität Graz
»» Kirchliche Pädagogische Hochschule
Graz - Pädagogische Hochschule
Burgenland
»» Pädagogische Hochschule Kärnten
»» Pädagogische Hochschule Steiermark
»» Kunstuniversität Graz
»» Technische Universität Graz
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4.
1.
STUDIEREN OHNE
STUDIENBEITRAG
MATURA AN DER FH
4.

Studieren ohne Matura an der FH

Für ein Studium an einer Fachhochschule gibt es unterschiedliche Wege ohne Matura ein
Studium zu beginnen. Unabhängig davon muss das Aufnahmeverfahren absolviert werden.
Die Berufsreifeprüfung ermöglicht als umfangreichste Prüfung Zugang zu allen Studien
( } dazu Kapitel 2). Die Studienberechtigungsprüfung ermöglicht dir Zugang zu einer
bestimmten Gruppe von Studien. Die wesentliche Frage ist, ob die FH selbst eine Studienberechtigungsprüfung anbietet oder Prüfungen anderer Hochschulen anerkennt. Der Zugang
über eine berufliche Qualifikation mit Zusatzprüfungen hat den geringsten Aufwand, allerdings kannst du auch nur dieses Studium an dieser speziellen Fachhochschule studieren.

4.1. Studienberechtigungsprüfung
Durch eine Gesetzesänderung können Fachhochschulen nun eigene Studienberechtigungsprüfungen anbieten. Aktuell (Stand Jänner 2019) nutzt dies nur die FH Salzburg.
Die Studienberechtigungsprüfung funktioniert in diesem Fall wie in Kapitel 3.1 beschrieben.

Wichtig:
Eine abgeschlossene Studienberechtigungsprüfung ermöglicht immer den Zugang zu
jedem Studium, sofern die Studienrichtungsgruppe übereinstimmt. Egal an welcher
Hochschule das Studium angeboten wird und egal an welcher Hochschule die Studienberechtigungsprüfung absolviert wurde.

Der Großteil der Fachhochschulen akzeptiert bestimmte Studienberechtigungsprüfungen, die für ähnliche Studien absolviert wurden. Diese finden sich entweder auf
www.studienplattform.at, der Webseite der FH oder können bei der jeweiligen Studiengangsleitung erfragt werden.
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Wichtig:
Mach eine möglichst genaue Planung, damit du keine Frist verpasst. Für das Aufnahmeverfahren brauchst du noch keine abgeschlossene Studienberechtigungsprüfung. Die
Zugangsvoraussetzungen für das FH Studium müssen bis spätestens 15. November erfüllt
sein.

4.2. Berufliche Qualifikation und
Zusatzprüfung
Diese Möglichkeit hat zwar den kleinsten Aufwand, ermöglicht aber auch nur die Zulassung
zu einem Studiengang an einer Fachhochschule bzw. einer Gruppe an Studiengängen einer
FH (z.B. alle Studiengänge eines Departments). Ein Wechsel an eine andere Fachhochschule
ist dann also nicht möglich.
Zusatzprüfungen sind zumeist in folgenden Fächern abzulegen:
»» Deutsch
»» Englisch
»» Mathematik

Je nach inhaltlicher Ausrichtung des Studiums können auch Qualifikationen in folgenden
Fächern verlangt werden: Physik, Biologie, Chemie, 2. Fremdsprache, Softwarekenntnisse

4.3. Prüfungen
Zusatzprüfung, Studienbefähigung, Zulassungsprüfungen - was denn nun genau?
Das Gesetz regelt nur, dass eine Zulassung für Personen mit Berufserfahrung und ohne
Matura, Berufsreife- oder Studienberechtigungsprüfung möglich sein soll. Damit liegt es bei
der jeweiligen FH-Einrichtung, wie sie ihre Kurse und Aufnahmekriterien ausgestaltet und
nennt. Eingebürgert haben sich folgende Bezeichnungen, die im Grunde alle das Gleiche
meinen: Studiengangszulassungsprüfung, Studienbefähigung, Studienbefähigungslehrgang,
Zusatzprüfung und Qualifikationsprüfung.
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4.4. Kosten
Die einzelnen Vorbereitungskurse sind oft - aber nicht immer - kostenpflichtig. Zusätzlich
werden vereinzelt auch Gebühren je Prüfungstermin eingehoben (meist pro Prüfungsversuch). Außerdem sind diverse Lernunterlagen selbst zu bezahlen. Bei manchen FH-Einrichtungen werden diese Kosten bei Bestehen der Zusatzprüfung und Aufnahme in den
Studiengang auf die Studiengebühren des ersten Semesters angerechnet.

Überblick zu Studienberechtigung an FHs
Unter www.studienplattform.at/studieren-ohne-matura-fh findest du eine Linkliste aller
FHs, die Prüfungen anbieten.

Probleme beim Aufnahmeverfahren
Fühlst du dich unfair behandelt oder deine Qualifikationen unzureichend berücksichtigt
und wurdest du folglich abgelehnt, hast du die Möglichkeit beim Kollegium der jeweiligen
FH-Einrichtung gegen die Entscheidung der Studiengangsleitung Beschwerde einzulegen.
(Grundlage: § 10 FHStG, Abs. 6)

4.5. Weitere Infos zum Studieren an einer
Fachhochschule
Berufsbegleitende Studiengänge
Berufsbegleitende (neuerdings auch oft berufsermöglichend genannte) Angebote
sind insgesamt recht häufig, vor allem im Bereich der Masterstudien. Die zeitliche und
organisatorische Gestaltung ist unterschiedlich: Von 3 bis 4 Abenden in der Woche, über
Wochenend-Blöcke (Freitagnachmittag und Samstag ganztags) bis zu 1 bis 2 Abende/Woche
plus Intensivwochen 1x/Semester reicht die Bandbreite.
Muss ich für ein berufsbegleitendes Studium einer Erwerbstätigkeit nachgehen bzw. eine
solche nachweisen? Nein. Die Zulassung zu einem „berufsbegleitenden” Studiengang ist
nicht an eine Erwerbstätigkeit oder eine bestimmte Stundenanzahl gekoppelt.
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Solltest du deine Anstellung während des Studiums reduzieren oder gar verlieren, darfst du
auf jeden Fall weiterstudieren! Der Aufwand für solche Studien verringert sich aber durch
die Bezeichnung berufsbegleitend nicht. Daher ist es sinnvoll die Stundenanzahl der Berufstätigkeit während des Studiums zu reduzieren.

Praktikum
Alle Bachelorstudien an Fachhochschulen sehen ein gesetzlich festgelegtes Praktikum im
Studium vor. Eine fachlich einschlägige Berufstätigkeit während des Studiums ist auf jeden
Fall als Praktikum anzurechnen (z.B. die Arbeit als Sozialarbeiter_in während des Studiums
Soziale Arbeit).

Anrechnung von Kenntnissen
Kenntnisse und Fähigkeiten, die im beruflichen oder anderweitigen Kontexten erworben
wurden lassen sich an Fachhochschulen grundsätzlich anrechnen, im Gegensatz zu Universitäten. Eine beruflich absolvierte Qualifikation im Projektmanagement kann z.B. für eine
Lehrveranstaltung zum Thema im Studium angerechnet werden. Hierfür gelten in der Regel
strenge Fristen zu Semesterbeginn.
Bei Fragen hilft die ÖH Beratung:
»» studienberatung@oeh.ac.at www.oeh.ac.at/studienberatung

5.
FÖRDERUNGEN
5.

Förderungen

5.1. Förderungen für die Vorbereitung auf die
Berufsreifeprüfung
Für den Besuch von Vorbereitungslehrgängen zur Berufsreifeprüfung können weder die
Schüler_innenbeihilfe noch die Studienbeihilfe bezogen werden. Je nach Bundesland gibt
es unterschiedliche Förderungen, die beantragt werden können. Alle Förderungen sind zu
finden unter www.oeh.at/87
In einzelnen Bundesländern gibt es auch seitens der AK – natürlich nur für AK-Mitglieder
– Förderungen für Kurse an einer Erwachsenenbildungseinrichtung. Nähere Informationen
hierzu erhältst du bei den einzelnen Erwachsenenbildungseinrichtungen ( } Adressen).
Mitglieder einzelner Fachgewerkschaften können auch von diesen Förderungen beziehen.
Informiere dich dazu bei deiner Gewerkschaft. Informationen zur Lehre mit Reifeprüfung
findest du unter: www.oeh.at/88

5.2. Studienbeihilfe für
Studienberechtigungsprüfungs-Kandidat_innen
Wenn du dich auf die Studienberechtigungsprüfung vorbereitest, hast du – genauso wie
ein_e ordentliche_r Studierende_r – die Möglichkeit auf ein Stipendium. Zuständig für die
Bearbeitung deines Antrages ist die jeweilige Studienbeihilfenbehörde des Studienortes
bzw. des Zulassungsortes zur Studienberechtigungsprüfung.
Einen Antrag dazu kannst du nur für jene Semester stellen, in denen du als außerordentliche_r
Höhrer_in zugelassen bist. Damit du bereits bezogene Beihilfen nicht zurückzahlen musst,
musst du spätestens innerhalb der Antragsfrist des Semesters, nach Ablauf jenes Semesters,
für das du Beihilfe bezogen hast, wenigstens die Hälfte der zu absolvierenden Prüfungen
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positiv abgelegt haben. Sofern aus drei oder mehr Fächern Prüfungen abzulegen sind, bist
du für höchstens zwei Semester mit ordentlichen Studierenden gleichgestellt, ansonsten
für ein Semester. Du kannst für den Zeitraum der Gleichstellung Studienbeihilfe beziehen.

Voraussetzungen:
»» Finanzielle Förderungswürdigkeit
»» Studienbeginn vor dem 30. Geburtstag
(in manchen Fällen erhöht sich die Altersgrenze auf bis zu 35 Jahre)
»» Es darf bisher noch keine Studienberechtigung für ein
ordentliches Studium abgelegt worden sein
»» Österreichische Staatsangehörigkeit oder Gleichstellung
»» Positiver Zulassungsbescheid zur Studienberechtigungsprüfung

Wenn die Eltern am Studienort (oder in der Nähe des Studienortes) wohnen erhältst
du in der Regel 500 Euro pro Monat. Auswärtige Studierende, Vollwaisen, verheiratete
Studierende, Studierende mit Kind(ern) und Selbsterhalter_innen erhalten grundsätzlich
715 Euro monatlich.
Studierenden mit Kind(ern) gebührt ein Zuschlag von 100 Euro pro Monat. Für Studierende
mit bestimmten Behinderungen sind ebenfalls Zuschläge (in unterschiedlicher Höhe)
vorgesehen.
Davon werden jedoch noch zumutbare Unterhaltsleistungen der Eltern, des Ehepartners_der
Ehepartnerin, von eingetragenen Partner_innen, zumutbare Eigenleistungen (Einkommen
über 10.000 Euro) sowie die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag, wenn diese auf
Grund des Alters noch bezogen werden können, abgezogen.

Info:
Mehr Informationen zur genauen Berechnung der Studienbeihilfe und anderen wichtigen
Fragen findest du auch in der ÖH-Sozialbroschüre unter:
www.oeh.ac.at/downloads/sozialbroschuere

Die Antragsfristen für die Studienbeihilfe sind für das Wintersemester von 20. September
bis 15. Dezember und für das Sommersemester von 20. Februar bis 15. Mai. Die Antragsformulare und allgemeine Informationen erhältst du auf www.stipendium.at
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5.3.

Beihilfe und Förderungen für das Studium nach der
Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung

Nicht nur für die Zeit der Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung stellt sich die
Frage der Finanzierung, sondern umso mehr während des Studiums. In diesem Kapitel
findest du verschiedene Beihilfen und Förderungen, die du beantragen kannst sobald du mit
dem Studium begonnen hast.

5.3.1. FAMILIENBEIHILFE
Wer?
Die Familienbeihilfe, in Österreich auch oft als Kindergeld bezeichnet, hast du wahrscheinlich auch während deiner Schulzeit bezogen. Sie wird im Normalfall an die Eltern ausgezahlt.
Wichtig ist, dass die Familienbeihilfe nicht an das Einkommen deiner Eltern gebunden ist.
Folgende Personengruppen haben grundsätzlich Anspruch, solange sie sich in Ausbildung befinden:
»» Österreichische Staatsbürger_innen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland für ihre Kinder, wenn diese sich in Berufsausbildung befinden.

»» Ausländische Staatsbürger_innen, wenn sie über eine Aufenthaltsberechtigung verfügen, und ihren gewöhnlichen Aufenthalt und Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen im
Inland haben, für ihre dauerhaft im Inland aufhältigen Kinder, wenn diese über eine
Aufenthaltsberechtigung verfügen.
»» Die Familienbeihilfe kann prinzipiell bis zum 24. Geburtstag bezogen werden.

Info:
In folgenden Fällen kann Familienbeihilfe bis zum 25. Geburtstag bezogen werden:
»» Ableistung von Präsenz-/Zivildienst oder „Freiwilliges Soziales Jahr“
»» Schwangerschaft/Mutterschutz/Kind
»» bei erheblicher Behinderung
»» wenn du bis zu deinem 19. Geburtstag ein Studium begonnen hast, dessen
gesetzliche Studiendauer 10 oder mehr Semester beträgt.
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Sind diese Auflagen erfüllt, kannst du prinzipiell Familienbeihilfe beziehen.
Um zu beweisen, dass du dich wirklich noch in Ausbildung befindest, musst du allerdings
deinem zuständigen Finanzamt eine Studienbestätigung schicken und auch deine Leistungen nachweisen ( } Leistungsnachweis).

Wie viel?
Die Familienbeihilfe beträgt ab dem 19. Geburtstag 165,10€ monatlich, hinzu kommen der
Kinderabsetzbetrag in Höhe von 58,40€ sowie etwaige Zuschläge für deine Geschwister.
Wenn du diesbezüglich an einer genaueren Aufschlüsselung interessiert bist, würden wir dir
empfehlen, die Sozialbroschüre der ÖH in die Hand zu nehmen. Eine detaillierte Aufschlüsselung findest du dort im Kapitel „Familienbeihilfe“.

Leistungsnachweis?
Die Familienbeihilfe bekommst du allerdings nicht ewig und nur unter bestimmten Voraussetzungen. Um die Beihilfe für die gesamte Dauer des Studiums zu erhalten, musst du
folgende Auflagen erfüllen:
»» Für das erste Studienjahr reicht die Inskription. Ab dem zweiten Studienjahr musst du
einen Studienerfolg von 8 Semesterwochenstunden oder 16 ECTS-Punkte erbringen.
»» Du darfst die Mindeststudienzeit plus ein Toleranzsemester pro Abschnitt bzw. plus
zwei Semester für ein abschnittsunabhängiges Studium (Bachelor, Master) nicht überschreiten. Auch für ein zweites Studium nach Abschluss des ersten Studiums besteht bis
zur Altersgrenze Anspruch auf Familienbeihilfe.
»» Es existiert eine maximale Zuverdienstgrenze von 10.000 € jährlich. Wird diese Grenze
überschritten, musst du in dem Maß die Familienbeihilfe zurückzahlen, das dein
Einkommen 10.000€ übersteigt.

Achtung:
Kannst du den Leistungsnachweis nicht erbringen, so wird die Familienbeihilfe solange
nicht ausbezahlt, bis du aus dem Studium, für das Familienbeihilfe bezogen werden soll,
einen Studienerfolg von 16 ECTS-Punkten bzw. 8 Semesterwochenstunden nachweisen
kannst.
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Achtung:
Falls du dein Studium abbrichst, den Leistungsnachweis aus verschiedensten Gründen
nicht erfüllen kannst oder über die Zuverdienstgrenze verdienst, kontaktiere das
Sozialreferat deiner ÖH!

Studienwechsel
Falls du Familienbeihilfe beziehst und dein Studium wechseln möchtest, gibt es auch hier
Auflagen, die du erfüllen musst, um weiterhin Beihilfe beziehen zu können:
»» Wenn du dein Studium öfter als zweimal wechselst, verlierst du den Anspruch auf
Familienbeihilfe für immer.
»» Wenn du dein Studium erst nach dem dritten Semester wechselst, verlierst du den
Anspruch auf Familienbeihilfe temporär – nämlich bis du auch im neuen Studium so
viele Semester absolviert hast, wie im zuvor betriebenen Studium.

Bei Fragen zur Familienbeihilfe gibt es grundsätzlich zwei Anlaufstellen:
»» Das Finanzamt an deinem Wohnsitz bzw. dem Wohnsitz deiner Eltern, das für die
Auszahlung der Familienbeihilfe und auch für die Kontrolle des Leistungsnachweises
zuständig ist.
»» Das Sozialreferat an deiner Hochschule oder das Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung, das du per Mail an sozial@oeh.ac.at oder telefonisch unter 01 / 310 88
80 – DW 40 oder 43 erreichst. Die aktuellen Beratungszeiten findest du unter:
www.oeh.ac.at/soziales

Weitere Infos:
Detaillierte Informationen findest du außerdem
in der Sozialbroschüre der ÖH.
www.oeh.ac.at/downloads/sozialbroschuere
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5.3.2. STUDIENBEIHILFE
Wer?
Die Studienbeihilfe wird vom Staat ausgezahlt und soll diejenigen unterstützen, die sich
ein Studium nicht (vollständig) selbst finanzieren können. Dazu wird das Einkommen deiner
Eltern, die Familiengröße, etc. zur Berechnung herangezogen, um zu klären, ob du förderungswürdig bist oder nicht.
Im Gegensatz zur Familienbeihilfe bekommst du die Studienbeihilfe nicht automatisch. Du
musst darum ansuchen. Das machst du, indem du einen Antrag ausfüllt, den du entweder
direkt bei deiner lokalen Studienbeihilfenbehörde oder auf deren Homepage bekommst.
Eine Hilfe zum Ausfüllen findest du auf www.oeh.ac.at/studienbeihilfe. Abgeben kannst
du den Antrag entweder persönlich, via Online Antrag oder per Post (in diesem Fall am
besten eingeschrieben!) bei der zuständigen Stipendienstelle (Wien, Graz, Linz, Innsbruck,
Salzburg oder Klagenfurt).

Wie viel?
Die normale Höchststudienbeihilfe beträgt grundsätzlich 560 €.
Eine höhere Höchststudienbeihilfe von 801 € bekommen
»» Studierende, ab dem 24. Geburtstag,
»» auswärtige Studierende,
»» verheiratete Studierende und Studierende in eingetragener Partnerschaft,
»» Studierende, die zur Pflege und Erziehung mindestens
eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind,
»» Vollwaisen,
»» Selbsterhalter_innen

Dieser Maximalbetrag kann auch höher liegen, wenn du Kinder hast oder über 27 Jahre alt
bist.
Von diesem Maximalbetrag werden die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern, die sich an
deren Einkommen orientiert, die Familienbeihilfe abgezogen und nach Berücksichtigung
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einiger anderer Kriterien kommt schließlich der Betrag zustande, den du tatsächlich
ausbezahlt bekommst. Die ausgezahlte Beihilfe liegt meist unter der oben angegebenen
Höchststudienbeihilfe. Für die genaue Berechnung konsultiere bitte die ÖH-Sozialbroschüre.

Hinweis:
Nicht-österreichische Beihilfen, auf die ein Rechtsanspruch besteht und die zu Ausbildungszwecken gewährt werden (wie zum Beispiel das BAföG aus Deutschland), werden
von der österreichischen Studienbeihilfe abgezogen. Die Studienbeihilfenbehörde darf die
Vorlage der entsprechenden Entscheidung einer nicht-österreichischen Behörde verlangen.

Stipendienrechner
Wenn du vor dem Einreichen eines Antrages herausfinden möchtest, wie hoch deine Beihilfe
sein könnte, kannst den Stipendienrechner der AK Oberösterreich und der ÖH zurate ziehen:
www.stipendienrechner.at

Achtung:
Reiche zu Beginn deines Studiums auf jeden Fall einen Antrag ein! Viele Studierende
lassen sich die Unterstützung, die ihnen zusteht entgehen, weil sie keinen Antrag stellen.
Unter www.oeh.ac.at/studienbeihilfe findest du Tipps und die Formulare zur Antragsstellung.

Wann?
Antragsfrist für die Studienbeihilfe ist fürs Wintersemester jeweils vom 20. September bis
zum 15. Dezember und fürs Sommersemester vom 20. Februar bis 15. Mai. Nur wenn du den
Antrag innerhalb dieser Frist einreichst, bekommst du deine Beihilfe (rückwirkend) fürs
ganze Semester ausbezahlt. Wenn du die Frist nicht einhältst, bekommst du die Beihilfe erst
ab dem Folgemonat, nachdem du den Antrag eingereicht hast, ausbezahlt.

Leistungsnachweis?
Auch für die Studienbeihilfe musst du Leistungen erbringen, um sie nicht zu verlieren bzw.
nicht zurückzahlen zu müssen. Für das erste Studienjahr musst du einen Studienerfolg von
14 Semesterwochenstunden oder 30 ECTS-Punkten erbringen. Dieser berechtigt dich zum
Weiterbezug der Studienbeihilfe.
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Achtung:
Du musst zumindest die Hälfte des erforderlichen Leistungsnachweises erbringen, sonst
musst du die bezogene Beihilfe komplett zurückzahlen. Kannst du den Leistungsnachweis
nur zur Hälfte bringen, musst du zwar nicht nachzahlen, bekommst aber vorläufig keine
Beihilfe mehr.

Darüber hinaus ist auf folgendes zu achten:
Du darfst die Mindeststudienzeit plus ein Toleranzsemester pro Abschnitt bzw. plus ein
Semester für ein Bachelor- oder Masterstudium nicht überschreiten, weil du sonst nicht
mehr bezugsberechtigt bist.
Es existiert eine maximale Zuverdienstgrenze von 10.000€. Überschreitest du die Grenze,
musst du den Betrag, den du darüber verdienst zurückzahlen.
Die Auflagen, die beim Studienwechsel für die Familienbeihilfe gelten, gelten genauso auch
für die Studienbeihilfe.

Was sonst noch wichtig ist!
Weiters ist zu beachten, dass an die Studienbeihilfe auch einige andere Vergütungen
gekoppelt sind, so zum Beispiel Zuschüsse während eines Auslandsaufenthalts und der
Fahrtkostenzuschuss. Auch wenn du nur wenig Beihilfe bekommen solltest, könnte es sich
aufgrund dieser Unterstützung auf jeden Fall rentieren Beihilfe zu beantragen! Des Weiteren
kann es manchmal hilfreich sein, einen Antrag zu stellen, um dann zu sehen, wie viel
Unterhalt dir deine Eltern wirklich zukommen lassen müssten. Wenn du mit deinen Eltern
um deinen Unterhalt streiten musst, ist die ÖH ebenfalls eine Ansprechpartnerin für dich.
Wende dich diesbezüglich einfach an das zuständige Sozialreferat deiner Hochschule bzw.
das Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung!
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5.3.3. DAS SELBSTERHALTER_INNENSTIPENDIUM
Das Selbsterhalter_innenstipendium ist eine Form der Studienbeihilfe, die Studierende am
2. Bildungsweg unterstützt.
Folgende Voraussetzungen sind zu beachten:
»» Du musst dich vor dem Antritt des Studiums mind. 4 Jahre (48 Monate) selbst erhalten
haben,
»» dabei jährlich mindestens 8.560,- Euro (Brutto - Sozialversicherung) verdient haben
(auch Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder Mindestsicherung zählen),
»» das Studium vor dem 30. Geburtstag begonnen haben, wobei es hier für jedes Jahr, das
du zusätzlich zu den mindestens 4 Jahren gearbeitet hast, ein Jahr „Bonus“ gibt, jedoch
maximal bis zum 35. Geburtstag.
»» Eine Erhöhung der Altersgrenze auf 35 Jahre gibt es auch, wenn du zur Pflege und
Erziehung eines Kindes verpflichtet bist, sowie für behinderte Student_innen. Das Maximalalter liegt jedenfalls bei 35 Jahren. Das heißt, du musst das Studium spätestens vor
dem 35. Geburtstag beginnen.

Das Selbsterhalter_innenstipendium hängt im Gegensatz zu anderen Stipendienmöglichkeiten NICHT vom Einkommen der Eltern ab! Du musst allerdings dieselben Leistungsnachweise erbringen, wie bei der üblichen Studienbeihilfe und dieselben Auflagen erfüllen,
was den Studienwechsel und Vorstudien betrifft.
Solltest du diese Voraussetzungen erfüllen, steht dir das Selbsterhalter_innenstipendium
zu, es beträgt in der Regel 801 € monatlich abzüglich der Familienbeihilfe (falls du sie auf
Grund deines Alters noch beziehst) sowie zuzüglich eventueller Zuschläge (z.B. aufgrund
des Alters oder bei Kindern). Das Selbsterhalter_innenstipendium beantragst du ebenfalls
bei deiner zuständigen Studienbeihilfenbehörde.

5.3.4. DAS MOBILITÄTSSTIPENDIUM
Solltest du dein ganzes Studium im Ausland absolvieren wollen und im EWR (= europäischer
Wirtschaftsraum) oder in der Schweiz bleiben, so kannst du ein Mobilitätsstipendium
beantragen. Für Mobilitätsstipendien gelten ähnliche Voraussetzungen wie für die gewöhnliche Studienbeihilfe. Genauere Informationen hierzu findest du auch auf der Homepage der
Studienbeihilfenbehörde bzw. in deinem ÖH-Sozialreferat.
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Weitere Informationen:
Solltest du noch Fragen zu Stipendien haben, kannst du dich an dein ÖH-Sozialreferat
oder auch direkt an deine zuständige Stipendienstelle wenden: www.stipendium.at

5.3.5. STUDIENABSCHLUSS-STIPENDIUM (SAS)
Das SAS ist eine Förderung für Studierende, die sich in der Studienabschlussphase befinden
und in den letzten vier Jahren mindestens drei Jahre zumindest teilzeitbeschäftigt waren
und zum Zeitpunkt der Zuerkennung des SAS noch nicht 41 Jahre alt sind.
Zeiten des Mutterschutzes und der Kindererziehung während eines Karenzurlaubes werden
berücksichtigt. Die Höhe des SAS ist abhängig vom Ausmaß der vorangegangenen Berufstätigkeit und beträgt zwischen 700€ und 1200€ monatlich. Für im gemeinsamen Haushalt
lebende, noch nicht schulpflichtige Kinder kann zusätzlich ein Kinderbetreuungszuschuss
gewährt werden. Für die Zuerkennung ist die Studienbeihilfenbehörde zuständig.
»» Stipendienberechnungsprogramm: www.stipendienrechner.at
»» Ausführliche Informationen zur Studienbeihilfe sowie Antragstellung gibts auf
www.oeh.ac.at/studienbeihilfe

Wichtig:
Das Studienabschluss-Stipendium (SAS) und das Studienabschluss-Stipendium für berufstätige Studierende sind zwei unterschiedliche Stipendien.

Weitere Informationen:
Solltest du noch Fragen zu Stipendien haben, kannst du dich an dein ÖH Sozialreferat oder
auch direkt an deine zuständige länderspezifischen Stipendienstelle wenden:
»» Wien: 1100 Wien, Gudrunstr. 179a / Ecke Karmarschg.
Für Studierende an Bildungseinrichtungen in Wien, Niederösterreich, im Burgenland und
für Studierende an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU), Standort Linz und
für Studierende des FH-Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege der FH
Campus Wien, Standorte Linz und Ried im Innkreis.
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»» Graz: 8020 Graz, Metahofgasse 30, 2. Stock
Für Studierende an Bildungseinrichtungen in der Steiermark sowie für die Außenstelle der
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz in Oberschützen
»» Innsbruck: 6020 Innsbruck, Andreas-Hofer-Straße 46, 2. Stock
Für Studierende an Bildungseinrichtungen in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg:
»» Klagenfurt: 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Nautilusweg 11
Für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Kärnten
»» Linz: 4040 Linz, Ferihumerstraße 15
Für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Oberösterreich sowie für das
Studium Humanmedizin, das in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz
durchgeführt wird.
»» Salzburg: 5020 Salzburg, Franz-Josef-Straße 22, 4. Stock
Für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Salzburg und an der Abteilung
Musikerziehung des Mozarteums in Innsbruck sowie die Privatuniversität Schloss Seeburg, Standort Campus Wien (Seestadt Aspern).

»» Auskunft können dir auch die Studienberatung bzw. das Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung geben.

5.3.6. ANDERE FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN – STIPENDIEN
Neben den Beihilfen gibt es in Österreich auch eine Vielzahl staatlicher und privater Förderungen und Stipendien. Diese haben sehr unterschiedliche Anforderungen und Zielgruppen,
aber es lohnt sich definitiv, einen näheren Blick darauf zu werfen. Daher haben wir hier
für dich einen Überblick über mögliche Förderungen zusammengestellt. Viel mehr kannst
du natürlich im Internet finden, wobei dir Plattformen wie www.grants.at helfen können.

Hinweis:
Stipendien stellen ein nettes Zubrot dar, reichen aber nicht, um davon zu leben!
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Leistungsstipendien
Leistungsstipendien werden für eine ausgezeichnete Studienleistung im jeweils vergangenen Studienjahr vergeben. Der gesetzlich festgelegte Notendurchschnitt darf nicht
schlechter als 2,0 sein. Allerdings kann dieser auch höher angesetzt werden und durch
weitere Bedingungen ergänzt werden. Wenn du die jeweiligen Bedingungen erfüllst, solltest
du dich auf jeden Fall bewerben. Frag bei deiner Studienvertretung, lokalen ÖH, Studienprogrammleitung oder deinem Dekanat nach!
Neben den Leistungsstipendien bieten die Hochschulen teilweise noch weitere Stipendien
an. Eine Übersicht findest du unter www.oeh.ac.at/rund-ums-studieren/stipendienbeihilfen
beziehungsweise bei deiner jeweiligen Hochschule.

ÖH
Die ÖH vergibt in bestimmten sozialen Härtefällen an Studierende finanzielle Unterstützungen. Mehr über diesen ÖH-Sozialfonds findest du hier: www.oeh.ac.at/sozialfonds

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Auch das Ministerium bietet Förderungen, wie die Studienunterstützung für besondere
Härtefälle und geförderte Darlehen für die Finanzierung der Studienbeiträge an. Auch hier
gibt es eine Übersichtsliste über diverse Förderungen: www.oeh.at/35

Hinweis:
Auch manche Gemeinden zahlen Stipendien aus, die oft nicht ausgeschöpft werden.
Informiere dich also am besten bei deiner Wohngemeinde, ob es Förderungen für
Studierende gibt.

Bundesländer
Die einzelnen Bundesländer bieten ebenfalls eine Vielfalt an Stipendien:
»» Burgenland: www.oeh.at/36

»» Steiermark: www.oeh.at/40

»» Kärnten: www.oeh.at/37

»» Tirol: www.oeh.at/41

»» Niederösterreich: www.oeh.at/38

»» Vorarlberg: www.oeh.at/42

»» Oberösterreich: www.oeh.at/39

»» Wien: www.oeh.at/43
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5.4. Checkliste „Beihilfen und Stipendien“
PP Studienbestätigung an Wohnsitzfinanzamt geschickt (für Familienbeihilfe)?
PP auf www.stipendium.at einen Antrag auf Studienbeihilfe gestellt?
PP weitere Förderungsmöglichkeiten / Stipendien recherchiert?

nach dem ersten Studienjahr:
PP Erfolgsnachweis an Wohnsitzfinanzamt (und evtl. an Stipendienstelle) geschickt?
PP im Falle eines Studienwechsels: bei der ÖH über mögliche Probleme mit Beihilfen
informiert?

5.5. Bildungskarenz
Um dein Studium zu beginnen bzw. voranzutreiben kannst du als Arbeitnehmer_in mit
deinem Arbeitgeber_in eine Freistellung von der Arbeit gegen Ausfall des Gehalts und
Erhalt eines Weiterbildungsgeldes vom Arbeitsmarktservice (AMS) vereinbaren, wenn du
bereits mindestens 6 Monate bei dem_der gleiche_n Arbeitgeber_in beschäftigt warst.
Zu beachten ist aber, dass auf die Gewährung von Bildungskarenz kein Rechtsanspruch
besteht. Die Bildungskarenz kann für 2 bis maximal 12 Monate vereinbart werden. Das
Weiterbildungsgeld wird in der Höhe des Arbeitslosengeldes ausbezahlt. Ein geringfügiger
Zuverdienst ist dabei zulässig.
Als Leistungsnachweis aus dem Studium müssen dem AMS pro Semester positiv bestandene
Prüfungen von mindestens 4 Semesterwochenstunden, 8 ECTS-Punkten oder eine Bestätigung des Fortschritts über Abschlussarbeiten bzw. eine Bestätigung über die Vorbereitung
auf eine abschließende Prüfung, vorgelegt werden. Kann der Nachweis nicht erbracht werden,
kann das AMS das Weiterbildungsgeld einstellen und im Extremfall sogar zurückfordern.

5.6. Bildungsteilzeit
Wenn du deine berufliche Tätigkeit nicht ganz aufgeben möchtest, kannst du mit deinem_
deiner Arbeitgeber_in auch eine Bildungsteilzeit, somit eine Reduktion der Arbeitszeit, vereinbaren, um ein Studium zu beginnen bzw. voranzutreiben. Voraussetzung
ist, dass du mindestens 6 Monate bei dem_der gleichen Arbeitgeber_in mit gleicher
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Wochenstundenarbeitszeit beschäftigt warst. Zu beachten ist aber, dass auf die Gewährung
von Bildungsteilzeit kein Rechtsanspruch besteht.
Eine Bildungsteilzeit kann für 4 Monate bis maximal 2 Jahre vereinbart werden. Für die
wegfallenden Stunden erhältst du vom AMS ein Bildungsteilzeitgeld. Für jede Arbeitsstunde
weniger zahlt das AMS € 0,79 pro Tag, daher erhältst du beispielsweise bei einer Reduktion
von 10 Wochenstunden monatlich € 237.
Als Leistungsnachweis aus dem Studium müssen dem AMS pro Semester positiv absolvierte
Prüfungen von mindestens 2 Semesterwochenstunden, 4 ECTS-Punkten oder eine Bestätigung des Fortschritts über Abschlussarbeiten bzw. eine Bestätigung über die Vorbereitung
auf eine abschließende Prüfung, vorgelegt werden. Kann der Nachweis nicht erbracht werden,
kann das AMS das Bildungsteilzeitgeld einstellen und im Extremfall sogar zurückfordern.

Hinweis:
Es ist auch möglich eine Bildungskarenz und eine Bildungsteilzeit miteinander zu kombinieren. Innerhalb von 4 Jahren kannst du jedenfalls 1 Jahr Bildungskarenz oder 2 Jahre
Bildungsteilzeit in Anspruch nehmen. Wenn du beides innerhalb von 4 Jahren machen
willst, dann wird die Dauer im Schlüssel 1:2 gekürzt, daher kannst du beispielsweise 6
Monate Bildungskarenz und 1 Jahr Bildungsteilzeit kombinieren.
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6.1. ÖH Beratungszentren
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LINZ

SALZBURG

Altenbergerstr. 69
4040 Linz
+43 732 2468 5960
studienberatung@oeh.jku.at
oeh.jku.at/studieninteressierte

Erzabt-Klotz-Straße 1
5020 Salzburg
+43 662 8044 6001
beratung@oeh-salzburg.at
oeh-salzburg.at/oeh-salzburg/
beratungszentrum

WIEN

GRAZ

Taubstummengasse 7 - 9 / 4. Stock
1040 Wien
+43 310 88 80 24
studienberatung@oeh.ac.at
oeh.ac.at/studienberatung

Harrachgasse 21
8010 Graz
+43 316 380 2908
matbe@oehunigraz.at
matbe.oehunigraz.at

KLAGENFURT

INNSBRUCK

Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43 463 2700 8803
oeh.matbe@aau.at
oeh-klagenfurt.at/referate/
maturantinnenberatung

Josef-Hirn-Straße 7
6020 Innsbruck
+43 512 507 35530
studium@oeh.cc
oeh.cc/beratung/
studien-und-maturantinnenberatung
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7.1. Erwachsenenbildungsinstitute
»» Berufsförderungsinstitut Österreich: www.bfi.or.at
»» Ländliches Fortbildungsinstitut: www.lfi.at
»» Verband Österreichischer Volkshochschulen: www.vhs.or.at
»» Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich: www.wifi.at

7.2. Online-Datenbanken
»» Datenbank mit Suchfunktion für sämtliche Erwachsenenbildungsinstitutionen Österreichs:
www.adulteducation.at
»» Informationsportal für Erwachsenenbildung, Datenbank zur Weiterbildungsförderung:
www.erwachsenenbildung.at
»» Datenbank aller Studienrichtungen in Österreich
www.studienplattform.at
»» Schnupperveranstaltungen für Hochschul-Studien
www.studierenprobieren.at
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facebook.com/bundesoeh

Beratungszeiten:
mo 15-18, mi 16-18, do 16-18
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